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Freie Wähler: Kritik an Schülerlenkung und Schulentwicklung 

Derzeit laufen an den weiterführenden Schulen im südlichen Main-Kinzig-Kreis die Tele-

fondrähte heiß. So sorgt die massive Umleitung von Fünftklässlern von den Hanauer 
Gymnasien, der Lindenau – Gesamtschule und der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lan-
genselbold bei den betroffenen Eltern weiterhin für helle Aufregung. Auch die Pläne des 

im Main-Kinzig-Kreis verantwortlichen Schuldezernenten Frenz (CDU), in Bruchköbel das 
Lichtenberg-Oberstufengymnasium zu einem Vollgymnasium ab Klasse 5 auszubauen, 
bringen die von einer solchen Maßnahme betroffenen Eltern und Schulen in Bruchköbel, 

Nidderau, Erlensee und Langenselbold auf Trab. 

„Letztlich sind,“ charakterisiert Jürgen Heim, ehemaliger Schulleiter und schulpolitischer 
Sprecher der Freien Wähler im Kreistag die aktuelle Entwicklung, „durch den hessenwei-

ten Trend hin zu den Gymnasien und den Gesamtschulen die Schulentwicklungspläne des 
Main-Kinzig-Kreises, die 2005 verabschiedet wurden, bereit nach zwei Jahren obsolet. 
Dort wo konkurrierende Schulangebote vorhanden sind, leiden die klassischen Haupt – 

und Realschulen zunehmend unter rückläufigen Schülerzahlen. Die gilt für Bad-Soden-
Salmünster wie für Hanau. Es wird höchste Zeit, dass der Kreistag diese Entwicklung zur 

Kenntnis nimmt.“ 

Die Fraktion der Freien Wähler hat deshalb für die Kreistagssitzung am 22. Juni 2007 eine 
aktuelle Stunde beantragt, die sich des Themas Schulentwicklung im Main-Kinzig- Kreis 

annehmen soll. Für die Freien Wähler sind die bisher von Schuldezernent Frenz vorge-
stellten Lenkungsmaßnahmen und Schulentwicklungspläne für Eltern und Schulen denk-
bar unbefriedigend. Jürgen Heim: „Das ist auf ideologischen Setzungen und utopistischen 

Berechnungen basierender schulpolitischer Murks, der die Existenz der Gesamtschulen 
bedroht und die Region in die Schulkämpfe der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts zurückversetzt.“ 

Nach Überzeugung der Freien Wähler hätte es anstelle der Umleitung der Jungen und 
Mädchen aus den Grundschulen von Nidderau und Bruchköbel nach Maintal auch andere 
Regelungen geben können. So hätten die Schulleiter der Hohen Landesschule und der 

Karl-Rehbein-Schule in Hanau ausdrücklich angeboten, eine weitere fünfte Klasse einzu-
richten, falls Not am Mann sei. Offenbar sei eine solche Maßnahme von der Politik jedoch 
nicht gewollt gewesen. Jürgen Heim: „Eltern haben für die Kontaktschwierigkeiten zwi-

schen dem Main-Kinzig-Kreis als Schulträger und dem Schulträger Hanau kein Verständ-
nis. Warum setzt man sich nicht zusammen, wenn es brennt.“ 

Noch vor der Kreistagssitzung werden die Freien Wähler sich deshalb mit Eltern der jetzi-

gen Viertklässler treffen, um deren Sichtweise und Bedürfnisse in die Beratungen des 
Kreistages einfließen zu lassen. Treffpunkt ist Mittwoch, 20.Juni um 19.30 Uhr in der 
Dorfschänke, Kellereigasse 6 in Bruchköbel. 
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